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Wir FSW sind wirklich Glückskinder des Wetters. In der Nacht und noch am Morgen hatte es so 
stark gestürmt, dass diese Wald-Wanderung beinahe ausgefallen wäre. Zu groß schien das Risiko, 
von losgerissenen Ästen getroffen zu werden.

Doch als wir uns um 11.00 Uhr trafen – fünf verwegene Waldläufer*innen – herrschte nur noch ein 
leichter frischer Wind und auf den Waldwegen war es sogar nahezu windstill. So wurde uns auch 
deutlich vor Augen geführt, dass der Wald auch immer den bodennahen Wind abfängt. Wallhecken 
wurden als Besitzgrenzen angelegt, aber ebenso wie der Wald auch dazu, den Wind zu brechen, der 
sonst die fruchtbare Ackerkrume fortweht.

Der Wald hat auch ohne Holzgewinnung viele nütziche Funktionen und sogar lebenswichtige, z.B.:

– die Produktion von Sauerstoff
– die Bindung von CO2
– die Reinigung des Regenwassers
– das Aussieben von Staub aus der Luft

Wir gingen angesichts der Nässe des Waldbodens diesmal die befestigten Wege entlang und 
genossen neben der frischen Luft auch ein sonniges Wetter.

Inzwischen haben wir ein recht gutes 
Auge dafür, was natürliche Muster im 
Wald sind, und was künstlich angelegt 
wurde. Gleich gegenüber des Süde-
weg-Parkplatzes fiel uns eine Grube 
auf, die nicht von einem umgestürzten 
Baum stammen konnte. Dann wäre auf
einer Seite noch eine Wurzel zu sehen 
gewesen und sie wäre auch nicht 6 m 
lang und 3 m breit gewesen. Da eine 
derartige Grube auch waldwirtschaft-
lich keinen Sinn macht, scheint auch 
dies unsere These zu stärken, dass es 
im Vorfeld des Panzergrabens kleinere 
militärische Stellungen gegeben haben
muss.

Als wir wenig später den Forstgraben überquerten, fanden wir dort Bau-Dachpappe. Da das einzige 



Bauopbjekt im Wald der Supermarkt ist, ist dies wohl ein Vorgeschmack darauf, dass künftig u.a. 
Pappe von Lebensmittelkartons und anderer Müll vom Wind in den Wald getragen wird.

Wie stark der Sturm der vorangegangenen 24 Stunden im Wald 
gewütet hatte, war ebenfalls deutlich zu sehen. Einzelne Bäume
waren umgestürzt, aber vor allem waren viele größere und 
kleinere Äste abgerissen worden, manchmal fast so dick wie 
der Baumstamm selbst, wie auf dem Bild links zu sehen ist.

Der ganze Wald ist nun
von einer mehr oder
weniger dichten
Laubschicht bedeckt
und deswegen fiel uns
auch nicht gleich auf,
dass unweit eines
"Wasserschildes" ein
Brunnen im Waldboden
liegt. Und kurz dahinter

auch ein Anschluss für einen Hydranten. Letzterer ist natür-
lich für eventuelle Waldbrände gesetzt worden (Bild rechts).

Der Frühherbst
zeigt im Wald
sein ganz eige-
nes Gesicht.

Noch sind viele Laubbäume grün, andere aber bereits 
bunt, in rot und gelb und braun. Da es weniger Blätter 
gibt, erreicht die Sonne den Waldboden nun viel 
besser, was wiederum den Moosen zugute kommt.
Moose haben übrigens eine wichtige ökologische Rolle



im Nährstoffkreislauf, da sie Nährstoffe aus dem Niederschlag filtern. Außerdem sind Moose für 
den Wasserkreislauf bedeutsam, da sie Niederschläge aufnehmen und filtern. 

Moose gibt es schon seit 350 Millionen Jahren 
auf der Erde. Und ihre Überlebensfähigkeit ist 
einzigartig.  Eine Moospflanze lag z.B. rund 
1500 Jahre unter einem antarktischen Eisberg. 
Nach einigen Wochen unter idealen Brut-
bedingungen begann sie wieder zu sprießen!

Moos wurde früher dazu verwendet, Ritzen in 
Wänden zu stopfen, um Wind und Regen fern-
zuhalten. Sogar für das Abdichten von Booten 
wurde es verwendet. Sogar in Kissen wurde es 
gestopft, um weicher liegen zu können (ansonsten
war dafür auch Haar, Schafwolle, Seetang und 

später Federn geeignet). Moos wurde außerdem bis
zur Neuzeit als Toiletten"papier" benutzt.

Heute wird es als wichtiger Bioindikator benutzt, um
Schadstoffe anzuzeigen. Und die jüngste Entwick-
lung sind Biopharmazeutika, um Augen- und
Nierenleiden zu behandeln. Wir haben also eine ganz
famose Pflanze vor uns.

Merke:  Ohne Moos – nichts los!

Doch neben der kleinen Kultur- und Naturgeschichte
des Mooses gab es noch mehr Interesssantes zu emtdecken, z.B.: Schilder.

Auf dem einen wünscht uns das 
Niedersächsische Forstamt –
wörtlich – "viele Freude im Wald".
Das kleine weiße Schild zeigt eine 
Stromleitung des Windparks
Königsmoor und das blaue eine 
Wasserleitung der OOWV an. 



Wir näherten uns jetzt dem Südeweg und schwenkten auf den parallel laufenden Geh- und Radweg 
nach Westen ein. Fast direkt an der "Grünen Brücke" sahen wir dann im Unterholz etwas Weißes, 

gingen näher und fanden einen Karton in einer
Tüte an einem Ast hängen. Darin Löcher – ein 
Insektenhotel. Und hinter diesem fanden wir 
dann ein kleines Nebenbächlein der Wald-Ehe.
Und diesen Wasserlauf nannten wir sogleich 
"Insekten-Bächlein".

Den Geh- und Radweg folgend, fiel uns besonders der Efeu an den Bäumen und auf den Bunkern 
auf (das Kügelchen rechts unten ist eine "Efeu-Galle"), dazu eine schöne Blüte und eine wohl-
duftende Kiefer. Und das war dann auch die Überleitung zu Dirks Vanille-Zucker (unten rechts), 
eine willkommene Bereicherung zum Abschluss unseres Spaziergangs an der "Kaffee-tafel".            

                 Wir Waldfreunde*freundinnen wissen eben zu leben.                          
v.i.S.d.P.:  Gunnar Ott, Beltenkampstraße 5, 26607 Walle 


